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Die Wurzel des Zorns – Teil 1 

 
Erfahrene oder empfundene Ungerechtigkeit 

 
Wir wollen uns hier die Wurzel anschauen, welche den Zorn verursacht, also woher die innere Wut 
kommt und wie sie oft so tief in unsere Seele eingegraben werden kann. Wir hatten bereits erwähnt, 
dass der innere Zorn auf Ungerechtigkeit basiert. Sie löst eine Menge Wut aus. Dabei kann es sich 
um eine reale Ungerechtigkeit handeln oder um etwas, das wir als Ungerechtigkeit empfunden 
haben. 

 
Wie dem auch sei, wir werden bei alledem an die Wurzel gehen und aus biblischer Perspektive 
erforschen, woher der innere Zorn kommt. 

 
Die biblischen Prinzipien sind auf alle Krisen und Probleme anwendbar. Die Corona-Krise hat uns 
alle aufgewühlt, weil sie eben auch die Wirtschaft lahmgelegt hat und weil wir dabei Menschen 
verloren haben. Viele Menschen sind deshalb zu Recht sehr wütend auf die Politiker, die diese 
drakonischen Maßnahmen angeordnet und ihnen ihre persönlichen Rechte genommen haben. Es 
gibt noch immer viel Wut und Spannungen bei einer Menge Menschen. 

 
Wir wollen hier an die Wurzel gehen. Es ist völlig in Ordnung, wenn man wütend wird. In der Bibel 
heißt es dazu: 

 
Epheserbrief Kapitel 4, Vers 26 
»Zürnet ihr, so sündiget dabei nicht« (Ps 4,5); lasst die Sonne über eurem Zorn nicht 

untergehen 27 und gebt dem Verleumder (Teufel) keinen Raum! 

 
Psalmen Kapitel 4, Vers 5 
Seid zornerregt, doch versündigt euch nicht! Denkt nach im Stillen auf eurem Lager und 

schweigt! SELA. 

 
Es gibt Zeiten, in denen Du das Recht hast, zornig zu sein. Der Zorn ist tatsächlich eine Gabe 
Gottes, wodurch Du die nötige Motivation und Kraft  bekommst, um Ungerechtigkeit zu stoppen. 
Doch wenn Du bei einem anderen Menschen oder bei Dir selbst feststellst, dass Du bei einer 
kritischen  Situation über Gebühr wütend wirst und Du weißt nicht warum Du völlig die Kontrolle 
verlierst, dann brodelt etwas in Deinem Inneren, was mehr ist als eine Frustration oder Irritation. 

 
Wenn dies der Fall ist, solltest Du einmal Dein Leben nach einem bestimmten Muster durchforsten, 
in welchen Situationen Du mit Deiner Wut zu kämpfen hast. Ich meine hier nicht, dass Du Dich 
über einen Globalisten oder eine politische Agenda aufregst oder dass jemand Dich auf der Straße 
schneidet. Bei übersteigerter Wut muss etwas Anderes zugrunde liegen, das wie eine glühende 
Kohle in Dir brodelt. Da braucht nur jemand zu kommen und Benzin darauf zu gießen, und schon 
löst das bei Dir einen unkontrollierten Zornausbruch aus. 



 
Bevor wir ins Detail gehen, möchte ich allerdings noch etwas klären. Wenn Du bei jemandem einen 
plötzlichen Wutausbruch siehst, der nicht dem normalen Muster entspricht und die Person sich 
dabei nicht normal verhält, dann tritt einen Schritt zurück und mach Dir bewusst, dass auch etwas 
Anderes der Grund dafür sein könnte, was nicht notwendigerweise etwas Geistliches sein oder auf 
einer Ungerechtigkeit basieren muss. Dieses seltsame Verhalten kann auch zurückzuführen sein auf: 

 

• Drogenabhängigkeit 

• Klinische Depression 

• Geisteskrankheit 

• Medikamenteneinfluss 

• Kopfverletzung 

• Übermäßigen Hormonausschüttung 

• Irgendeine Krankheit 

• Übermäßigen Stress 

 
Das sind alles Dinge, die von außen auf einen Menschen einwirken können, so dass er ein 
ungebührliches Verhalten an den Tag legt. Aber über solche Fälle sprechen wir hier nicht. Denn 
wenn diese äußeren Einflüsse nachlassen, hört automatisch auch die Wut oder die Frustration auf. 

 
Wir reden hier mehr über ein typisches geistiges Lebensmuster, das auf irgendeinem Trauma basiert 
im Zusammenhang mit einer erlebten körperlichen oder emotionalen Ungerechtigkeit. In diesem 
Fall hat der Zorn tiefe Wurzeln in die Seele geschlagen. Im Hebräerbrief wird sie „Wurzel voll 
Bitterkeit“ genannt. 

 

Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 14-16 
14 Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne die 

niemand den HERRN schauen wird; 15 und gebt Acht darauf, dass niemand hinter der 

Gnade Gottes zurückbleibe (die Gnade versäume), dass keine »Wurzel voll Bitterkeit (kein 
giftiger Wurzelschoß)« aufwachse und Unheil anrichte (5.Mose 29,17) und gar viele durch sie 

befleckt (vergiftet) werden; 16 dass niemand ein ehebrecherischer (von Gott abtrünniger) oder 

verworfener Mensch sei wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht 

verkauft hat. 

 
Diese „Wurzel voll Bitterkeit“, diese innere Wut, setzt zerstörerische Verhaltensweisen frei. 
Unversöhnlichkeit ist dabei eines der Hauptmerkmale. In solchen Fällen sind die Betroffenen nicht 
ehrlich zu sich selbst und sagen: „Ich bin nicht wütend. Nein, ich bin nicht zornig. Auf gar keinen 
Fall.“ Das tun sie, weil sie sich ihre innere Wut nicht erklären können. Deshalb spielen sie ihren 
Zorn herunter oder leugnen ihn vollständig. 

 
Dafür werden sie immer kritischer ihren Mitmenschen gegenüber, lassen ihre Wut an Anderen aus, 
verletzen ihre Lieben und völlig Unschuldige. Das Auffälligste ist, wenn dies bei Christen der Fall 
ist, dass sie aufgrund ihres inneren Zorns ihre Verbindung zu Gott und zu ihren 
Glaubensgeschwistern verlieren. Und das hat viele Konsequenzen. 

 
Was löst diese innere Wut bei uns aus? 

 

• Dinge, die wir selbst tun 



• Wenn uns jemand ungerecht behandelt, besonders wenn es einer unserer Lieben ist 

 

Das ist dann der Auslöser für den Ausbruch des inneren Zorns. Wenn dies  bei 

jemandem aus unserem direkten Umfeld geschieht, wie zum Beispiel bei einer 

Person aus unserem Freundeskreis oder aus unserer Familie, dann fühlen wir uns 

betrogen. Wenn Politiker etwas Falsches tun, ärgern wir uns zwar darüber, aber wir 

fühlen uns dadurch nicht so verletzt, wie wir es sind, wenn jemand aus unserem 

unmittelbaren Umfeld uns tatsächlich oder nur scheinbar ungerecht behandelt. 

 

Diese Ungerechtigkeit ist der Auslöser dafür, dass der innere Zorn nach außen 

kommt. Wir empfinden diese Ungerechtigkeit als Schlag unter die Gürtellinie und so, 

als würde uns jemand mit einem Messer in die Seele stechen und damit bis zum 

Herzen vordringen. Das ist äußerst schmerzhaft, weil wir uns ja alle nach 

bedingungsloser Liebe sehnen und sie auch brauchen. Wenn wir jedoch von 

Freunden und/oder engen Verwandten abgelehnt statt angenommen werden, 

kommt Wut in uns auf. 

 

Unsere Reaktion auf diesen Schmerz ist, dass wir andere Menschen ängstigen oder 

sie so manipulieren, dass sie uns nicht ablehnen oder verlassen. Wenn dies 

innerhalb einer Ehe geschieht, dann drohen wir dem Anderen damit, ihn zu 

verlassen oder ihm schreckliche Dinge anzutun, wenn er die Absicht hat, sich 

scheiden zu lassen. 

 

Wenn Du mit innerer Wut zu kämpfen hast, dann schau mal zurück in Deine 

Vergangenheit, ob Du da irgendwann das Gefühl hattest, als Kind von Deinen Eltern 

abgelehnt worden zu sein oder ob das tatsächlich der Fall war. Dadurch kann 

vielleicht schon im Alter von 12 Jahren in Deinem Inneren die „Wurzel voll 

Bitterkeit“ entstanden sein. Wenn Du dann als Erwachsener erlebst, dass 

irgendjemand Dich gefühlt oder tatsächlich ablehnt, dann entfacht er dadurch das 

Feuer in Dir und Du kehrst zurück zu Deiner unterbrochenen geistlichen Entwicklung, 

als Du abgelehnt wurdest oder als Du eine Aktion als Ablehnung empfunden hattest, 

wie zum Beispiel bei der Scheidung Deiner Eltern. 

 

Das Problem ist, dass Du Deine innere Wut nie biblisch angegangen bist. 

 

Die sündige Natur des Menschen 

 

Wir leben in einer gefallenen Welt. Die Sünde von Adam und Eva hat die  Menschen 

auf der Erde derart beeinflusst, dass sie eine sündige Natur haben, sogar die 

Menschen, die Du liebst. Und wenn diese sündige Natur nicht überwunden wird, 

dann wird diese Deine Lieben, Deine Familie und Deine Freunde kontrollieren, sofern 

sie keine reifen Gläubigen oder wenn sie Ungläubige sind. Denn dann haben sie nicht 



die nötigen Mittel, um dagegen anzugehen. 

 

Wenn dem so ist, dann ist es unvermeidlich, dass sie Dich verletzen werden. Die 

sündige Natur verletzt Menschen. Der von Dir geliebte Mensch wird Dich entweder 

angreifen oder etwas unterlassen, was seine Pflicht Dir gegenüber gewesen wäre. 

Auf aktive oder passive Weise wird sich die sündige Natur bemerkbar machen: 

Bestrafung oder Ablehnung. 

 

Wie verarbeiten wir das? 

 

Wir sollten erwarten, dass die Menschen in unserem Umfeld sich an uns 

versündigen werden. Das ist völlig normal, so zu denken. Von daher ist es anormal 

davon auszugehen, dass unsere Lieben das nicht tun würden. Du solltest die Realität 

akzeptieren, dass jede Person eine sündige Natur hat und Dich in irgendeiner Weise 

in Deinem Leben verletzen wird, wenn sie Dir begegnet. 

 

Du kannst nun den Fehler machen, solch eine Ablehnung oder eine Aktion, die Du 

als Ablehnung wahrnimmst – was bei den meisten Fälle so ist -, persönlich zu 

nehmen. Dabei denkst Du: „Diese Person hat mich abgelehnt, weil etwas mit mir 

nicht stimmt. Irgendwie habe ich ihren Erwartungen nicht entsprochen. Ich kann 

nichts tun, um ihre Anerkennung und Akzeptanz zu bekommen. Ich bin ein Versager. 

Ich bin ein schlechter Mensch.“ 

 

Die Wahrheit ist, dass Du nicht weißt, was an Dir falsch ist; doch Du redest Dir das 

unbewusst ein und nimmst jede Ungerechtigkeit, die Dir widerfährt, persönlich. Du 

sagst Dir: „Sie lehnen mich ab, weil ich: 

 

• Nicht klug genug bin“ 

• Nicht hübsch genug bin“ 

• Nicht sportlich bin“ 

• Nicht die richtige Persönlichkeit habe“ 

 

Diese Liste kann unendlich lang fortgesetzt werden. 

 

Aber das ist nicht die biblisch richtige Sichtweise, wenn sich Menschen an Dir 

versündigen. Sie sündigen, weil sie eine sündige Natur haben. Das hat nicht immer 

mit Deiner Persönlichkeit zu tun, sondern nur manchmal. In den meisten Fällen 

attackieren sie Dich oder lehnen Dich ab wegen ihrer: 

 

• Eigenen Selbstsucht 

• Eigenen Ungerechtigkeit 

• Eigenen Interessen 



• Persönlichen Bedürfnisse 

 

Das hat wirklich nichts mit Dir zu tun. Für sie bist Du lediglich der Sündenbock, so 

wie ein Unschuldiger, der von einem Betrunkenen angefahren wird. Bedenke, Du bist 

nicht der betrunkene Autofahrer; Du bist der unschuldige Fußgänger, der die Straße 

überquert hat. 

 

So musst Du die Menschen betrachten, ob es sich um Deine Eltern, 

Familienangehörige, Freunde oder jemand Anderes von Deinen Lieben handelt. 

Wenn sie Dich ungerecht behandeln, lehnen sie Dich nicht ab, sondern sie 

versündigen sich an Dir. Sie ziehen einfach einen bestimmten idealen 

Persönlichkeitstyp vor, den sie ständig vor Augen haben. Deshalb sagen sie zu Dir: 

„Du bist nicht athletisch genug“ usw. 

 

Gibt die Bibel solche Standards vor? Nein. Somit wenden sie die falschen Standards 

auf Dich an. Aber das ist ihr Problem und nicht Deines. Deshalb haben Deine Eltern 

vielleicht zu Dir gesagt: „Du bist nicht so klug wie deine Schwester und wie dein 

Bruder“. Das mag sein, aber dafür hast Du andere Talente und bist auf einem 

bestimmten Gebiet besser als andere Menschen. 

 

Es ist so, wie Jesus Christus es in dem Gleichnis mit den Talenten sagt: 

 

 

Matthäus Kapitel 25, Verse 14-30 

14 »Es wird so sein wie bei einem Manne, der vor Antritt einer Reise ins Ausland 

seine Knechte rief und ihnen sein Vermögen (zur Verwaltung) übergab; 15 dem 

einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, einem jeden nach 

seiner Tüchtigkeit; dann reiste er ab.“ 

 

Jeder dieser Knechte hatte eine andere Gabe. Wir Menschen sind nicht alle aus 

demselben Holz geschnitzt. Wenn Eltern oder jemand Anderes von Dir erwartet, 

dass Du ihrem Standard entsprechen sollst, dann weißt Du, dass sie falsch liegen. Du 

bist zwar nach dem Bild Gottes geschaffen, aber mit ganz bestimmten Gaben 

ausgestattet, je nach Deinen Fähigkeiten. Von daher bist Du einzigartig. Aber wenn 

Deine Eltern das nicht erkennen, dann ist das nicht Dein Fehler, sondern ihrer. Es ist 

genauso wie es David in seinem Gebet sagt in: 

 

Psalmen Kapitel 139, Verse 14-16 

14 „Ich danke Dir, dass ich so überaus wunderbar bereitet bin: Wunderbar sind 

Deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. 15 Meine Wesensgestaltung war 

Dir nicht verborgen, als im Dunkeln ich gebildet ward, kunstvoll gewirkt in den 

Tiefen der Erde. 16 Deine Augen sahen mich schon als formlosen Keim, und in 



Deinem Buch standen eingeschrieben alle Tage, die vorbedacht waren, als noch 

keiner von ihnen da war.“ 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


